
Naturfreunde 

Hombrechtikon  

Freizeit und Spass im Einklang mit der Natur  

 

 

Die Ausschreibung: 
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Sumiswald - Lützelflüh  

Unsere einfache Wanderung beginnen wir mit einer Schlaufe durch das 

schmucke Sumiswald, bevor wir uns in Richtung Gammenthal wenden. 

Vorbei an schönen Berner Gehöften geht es hinauf auf die Höhen von 

Schufelbüel. Jetzt folgen wir dem Hügelzug bis zur Egg (821 m), dem 

höchsten Punkt unserer Wanderung. Bei Ellenberg geht es hinunter nach 

Lützelflüh, dem Wirkungsort von Jeremias Gotthelf. Dieser historischen 

Stätte wollen wir vor der Heimreise unsere Aufmerksamkeit widmen. Ein 

Gotthelf-Denkmal und verschiedene seiner Roman-Gestalten in Bronze zieren eine Wiese. Im Pfarrhaus 

befindet sich das Gotthelf-Zentrum mit einem Bistro. 

 

Der Wanderbericht: 

Zu siebt in Sumiswald angekommen, geniessen wir unseren Startkaffee 
auf dem Terrässli der Bäckerei Huber. Gestärkt wandern wir das 

Haldenstützli hinauf zum Kirchhügel mit 
dem stattlichen Gasthof Bären. Dann geht 
es weiter ins Gamental, durch die Ortschaft 
Gamental und wieder hinauf durch den 
Wald zum Schufelbüel. Es ist unüblich 
heiss für diese Septembertage, und wir 
sind froh, bald im Wald am Schatten zu 
sein, wo wir einen Trinkhalt machen. 
Angekommen auf der Krete des Schufel-

büel / Schaufelbühlegg haben wir eine wunderbare Aussicht auf die Weite 
dieser Landschaft mit seinen Wälder und Wiesen und vereinzelten Höfen. 

Wir wandern weiter auf dem Höhenweg, 
immer mit toller Fernsicht, und gelangen bis 
zur Egg, wo auf allein weiter Flur ein 
Schulhaus steht. Dort, beim Steinkreis mit 
Sitzsteinen halten wir unsere Mittagsrast 
und erzählen uns gegenseitig Geschichten 
aus alten Zeiten. Dann wandern wir weiter bis 
Ellenberg, wo wir ein behäbiges Bauernhaus mit 
wunderschönem Garten bewundern und uns bei 

der Scheune mit Appfelsaft eindecken können. Von dort geht's hinunter nach 
Lützelflüh. Auf einer Wiese eingangs Dorf stehen viele Bronzefiguren aus 
Jereminas Gotthelfs Romanen und Geschichten, die wir uns anschauen. Bald 
danach kommt das ehemalige stattliche Pfarrhaus, das heute ein Museum für 
Gotthelf ist. Im Garten des Museums-Bistro stillen wir unseren Durst und ruhen 
uns genüsslich aus. (Ursi Schaufelberger, unsere Leiterin, hätte sich nachträglich 
die Haare ausreissen können, weil sie vergessen hat, dort ein Gruppenfoto zu 
machen.) Wer will, besucht noch das kleine Museum, in dem mir vor allem die an  



die Wand gemalten Sprüche von Jeremias Gotthelf auffallen, die sehr witzig und intelligent sind. Dann 
geht’s nur noch zum Bahnhof hinunter, wo nach halb 5 unser Zug Richtung Burgdorf und Zürich fährt.  
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